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Mineralwlsser ; iiber die Vergleichung der  Thermometerscalen, 
des Areometers von B a u m 6  mit  dem spec. Gew.; iiber den Pro- 
centengehalt der Schwefels'a'ure, Salzsiure, Salpetersaure und 
des Ammoniakliquors; iiber die Reduction der Alkoholometergrade 
von T r a l l  e s bei verschiedenen Ternperaturen j iiter den Gehalt 
des wissrigen Weingeistes an absolutem Alkohol bei verschie- 
denen spec. Gewichten; endlich iiber die Noinenclatur der van 
den verschiedenen Pharmakopoen recipirten Arzneimittelnamen. 

Mangel an Raum hindert uns fur jetzt, naher in  das Detail 
dieses ausgeeeichneten Werkes einzugehen j wir  hoffen aber 
spiter ausfiihrlich darauf zuriickzukommen. Mijchte dieses 
Buch in  keiner Apotheke fehlen! 

Lehrbuch der  praktischen und theoretischen Pharma- 
cie, mit  hesonderer Riicksicht fir angehende Apo- 
theker und Aerzte, von Dr. C l a m o r  M a r q u a r t ,  
Kiini 1. Preul's. Apothelter erster Klasse, Vorsteher 
des p &;, armaceutischen Instituts i n  Bonn. Erste Lie- 
ferung. Maine. Verlag von C. G. Kunze. 1841. 

Nach dem Plane, welchen Hr. Dr. M a r q u a r t  fur dieses 
W e r k  sich gesetzt hat, ist dasselbe bei dein Vorhandensein meh- 
re r  trefflicher Lehrbiicher keineswegs a ls  iiberfliissig anzusehen. 
W a s  den angehenden Apothekern und Aerzten einst Hagen 's  
Lehrbuch der Apothekerkunst war ,  das wiinscht der Verf., 
mBge seine neue Arbeit werden. Nach dem, was Hr. Dr. M a r  - 
q u a r t  fur die neue Auflage des Geiger 'schen Werkes gelei- 
stet hat, nach seinen wichtigen interessanten chemischen, 
pharmakognostischen und botanischen Arbeiten k h n e n  w i r  init 
vollem Rechie erwarten, d d s  er diese Aufgabe auf eine der 
Pharmacie Nutzen hriiigende Weise losen werde. Nach dein 
vorn Verf. mitgetheilten Plane s d l  das  Werk  aus zwei Bauden 
bestehen und wird der erste Band die pharmaceutische Natur- 
geschichte und Waarenkunde enthalten, der zweite Theil die 
praktische Pharmacie, namlich die Beschreibung der Apparate 
und Operationen, die Grundsitze d e r  Physik und Chemie und 
die Darstellung der pharmaceutisch - chemischen Praparate. 
Das Werk selbst erscheint in  Lieferungenj die erste liegt vor 
uns. Sie enthalt die Grundbpgriffe der pharmaceutischen Na- 
turgeschichte im Allgemeinen, der pharmaceutischen Minerelo- 

ie im Besonderen, und dann die Beschreibung der einzelnen 
hineralien, die fur die Pharmacie einige Bedeutung haben. 
Darauf folgt die pharmaceritische Botanik, die Beachreibun der 
Pflanzenorgane, die Auseiriandersptzung des kiinstlichen Fflan- 
zensystems, mit Einordnung der officinellpn Pflanzen, eine sehr 
niitzliche Uebersicht, und hiermit eine Exposition des natiir- 
lichen Systems, wesentlich nach D e C a n  d o  11 e. Hierauf folgt 
die Beschreibung der einzelnen officinellen Pflanzen und deren 
officinellen Producte , die Pflanzen nach dem natiirlichen System 
geordnet. Die Beschreibungen der Pflanzen sind sehr sorgfiltig 
ausgefihrt , und alle Beziehungen, in welchen dieselben zum 
Arzneischatze stehen, sind an pgeben. Unser Urtheil geht da- 
hin, dab  Hr. Dr. M a r  q u a r t  %en Plan, welchen e r  bei der  Ab- 
fassung dieses Werkes im Auge hat, in  hohem Grade erreichen 
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wird,  und wir  empfeblen dasselbe daher allen unseren jungen 
Kunstgenossen, und namentlich denen, welchen das grobe G e i -  
g er'sche W e r k  eine zu kostspielige Ausgabe sein mochte. 

Die organische Chemie, i n  ihren Grundzugen darae- 
stellt von Dr. W. D e l f f s ,  Privatdocent an $er 
Universitit in Heidelberg. Kiel. Univereitatsbuch- 
handlung. 1840. S. x und 203 i n  8. 

Dieses W e r k  bietet eine wohlgeordnete, das Wichtigste um- 
fassende Uebersicht der bekannten organischen Stoffe der Che- 
mie dar und ist m6glichst gedrangt bearbeitet. Der Verf. stellt 
folgende Gruppen der Pflarmenbestandtheile auF : 1) Sfude, 
Gummi und Zucker. 2 )  Aelherische Oele,  fette Oele und Harze. 
3)  Holzfaser. 4) Vegeto  - animolische Stoffe, Pflunzenleim und 
Pflanzeneiweifs. 5 )  Extractivstoff. 6 )  Pflanzensauren. 7 )  Pfian- 
zenbascn oder Alkaloide. 8) Zndifferente Stotfe. 9) Producle der 
freiwilligen Zerselzung oder Gahrung. 10) Producte der trochnen 
Dettiliation. 11) Producte durch Einwirhung anorganischer s t o r e .  
Die Stoffe des thierischen Organismus werden in  folgende Grup- 
pen ein etheilt: 1) Eiweifsarfige Subslanzen (EiweiD, Faserstoff, 
Kasestoif). 2 )  Leimgebende Subsfanzen (Leiin, Chondrin). 3)  Felt- 
arten. 4) Thierische Sauren. 5 )  lndifferente Stofle. 6 )  Producte 
QUS thierischen SubstanZen durclr Einwirhung won Sauren und AI- 
kalien. 

Bei manchen Artikeln ware ein tieferes Eingehen i n  die 
Verh'iiltnisse der Stoffe, als es eschehen ist, angemessen gewe- 
sen, so namentlich, um nur  Aniges anzufdhren, beim Bitter- 
mandelol, beim Zimmtol, beim Senf61, bpim Kampher, beim 
Fuselol, bei der Theorie der organischen Radikale u. s. w. Unter 
den Fetten und Harzen haben wir  mehre interessante Glieder 
dieser Reihe verinibt, beim Wachse die Verhallnisse der Wachs- 
saure, beim Perubalsam die Untersuchungen von P l a n t a i n o u r  
und F r e m y ,  beim Scammonium die von M a r q u a r t ,  dafs die 
Guminiharze als Anhang zuin Extractivstoff gestellt sind, ist 
nicht naturgemafs. Wir begniigen uns, diese Andeutungen z u  

cben, und wiinschen, daD der Verf. solche und die daran sich 
gniipfenden bei einer neuen Auflage seines Werlies beachten 
moge; wir  sind iiberzeugt, dak  sein sehr niitzliches Buch da- 
durch bedeutend gewinnen werde. 

Die Visitation der Apotheken oder Anleitung zur  
riindlichen Untersuchung siimmtlicher bis jetzt  

%ekannter Arzneimittel auf ihre Aechtheit, Giite 
und Verfalschung. Zum Gebrauche fur Aerzte, 
Chirurgen , Apotheker und Droguisten, entworfen 
yon Dr. F. E r n  s t. Ulm 1840. In  der Ebner'schen 
Buchhandlung. S. IV und 508 in gr.8. 

Eine eigentliche Anleitung zur  Untersuchung der Arznei- 
mittel finden w i r  i n  diesem Buche nicht ,  eben so wenig sind 
darin sfmmtlichhe bis jetzt bekannte Arzneimittel aufgefuhrt. 
Es zerfallt in  eine Einleitung, welche die allgeineinen Regel?, 
die bei Apothekenvisitationeo zu beobachten sind, angiebt, i n  
eine kurze Charakteristik der  rohen Arzneistoffe mi t  besonderer 
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